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chlorid, durch Cyansilbereyankulium und durch doppelt-chroms~ures Kali 
gefgllt. 

4. Die Leichenulkaloide k0nnen mit Ueberjods~ure krystullisirte 
Verbindungen geben. Diese Verbindungen gleichen manchfi~l denen, 
welche man durch Pfianzenalkaloide mit demselben Reagens erhglt. 

5. Die Leichenulkaloide zeigen folgende Farbenreaetionen: 
l~Iit verdtinnter Schwefelsgure: rothviolette F~irbung. Mit Salzsaure 

und Sehwefelsgure in der W~irme eine r0thviolette F~trbung. Mit Schwefel- 
s~ure und Bromwasser, eine mehr oder weniger deutliche rothe Far- 
bung, die naeh und nach verschwindet. Mit Salpetersi~ure erwgrmt unter 
sp~tterem Zusatz ~on etwas Aetzkali, goldgelbe Farbung. 5~it Jodsgure, 
Schwefelsgure und doppeltkohlensanrem Natron mehr oder weniger deut- 
lithe rosaviolette Fgrbung. 

6. Die Leichenalkaloide oxydiren sich leicht und f~trben sieh unter 
Zersetzung an der Luft braun. Einige haben den Gerueh yon Urin, 
andere einen dem Coniin oder gewissen Blumen ahnlichen. 

7. Die Leichenalkaloide besitzen hgufig einen pikanten Geschmack 
und l~thmen die Zuuge. Die L~hmung dauert mehr oder weniger lang. 
hianehmal ist der Geschmack bitter. 

8. ¥on denjenigen Leiehenalkaloiden~ welehe in Aether 16slich oder 
darin unlSslieh, aber in Amylalkoho116slieh sind~ greifen einige den thieri- 
schen 0rganismus nieht an, andere spielen dagegen die Rolle yon sehr 
energisch wirkenden Giften. 

9. Die Vergiftungssymptome sind: ¥orabergehende Erweiterung 
der Pupille, schwacher und unregelmiissiger Puls~ eon~ulsiYische Bewe- 
gungen~ Zurttcktritt des Blutes aus dem Herzen und starke Contraction 
des letz~eren naeh dem Tode. 

Zur gntersuehung yon Fleeken auf Spermagehalt. L o n g u e  t *) 
gibt hierzu folgendes Verfi~hren an~ nach welehem selbst alte Sperma- 
flecke erkanut werden sollen: 

1. Man schneidet aus dem Stoffe ein kleines Quadr~t, in dessen 
Mitte sich wo mSglich der Fleck befindet, heraus. 

2. Man taucht dieses Sttiek in destillirtes Wasser~ welches auf 
5 g 5 - -6  Tropfen ammoniakaliseher Carminl0sung enth~lt. 

3. hian l~sst 36--~8 Stunden oder auch l~nger einwirken~ denn 
hingere Dauer iibt keinen nachtheiligen Einfluss aus. 

*) Pharm. Cen~ralhalle 19~ 395. 
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4. Man zupft den Stoff vorsiehtig faserweise auseinander. 

5. Man bringt die Faserfranzen, eine naeh tier anderen, mit 

Glycerin betupft unter das Mikroskop bei 500faeher VergrSsserung. 

Bei Ge~genwart yon Sperma bemerkt man nun um die vegetabilisehen, 

nieht geNrbten und vollkommen liehtbreehenden Fasern herum Gruppen 

yon Spermatozoiden, deren Kopf lebhaft roth erseheint, w~ihrend der 
Sehwanz keine Farbe angenommen hat. 

V. Aequ iva l en tgewieh t e  der  Elemente .  

Von 

tt. Fresenius. 

Ueber die Gegenwart yon Sauerstoff im metallischen Silber hat 
D u m a s*) sehr interessante und wiehtige Mittheilungen gemaeht. Seinen 

Versuehen zu Folge entwiekelte 1 ]~ reines Silber beim Erhitzen auf 

500- -6000  57 c c  Sauerstoff. War  das Silber 15 Ninuten an der Luft 

mit etwas Salpeter gesehmolzen, so gab l k 158cc Sauerstoff, eine 
andere Probe sogar 174 c c .  

D u m a s erinnert daran,  dass bei Bestimmung yon Aequivalent- 

gewichten diejenigen Chemiker, welehe das metallisehe Silber nach dem 

Sehme]zen unter Zusatz yon Borax und Salpeter beim Zutrit t  yon Luft 

gekSrnt haben, offenbar sauerstoffhaltiges Silber erhielten und dass sich 

dadurch das yon S t  as  bestimmte Verh~ltniss yon Silber zu Chlor zu 

1 0 8 : 3 5 1 5 0  statt zu 1 0 8 : 3 5 , 4 7  bereehnen w~irde. 

Das Aequivalentgewicht des Gall iums hat L e e o q d e B o i s-  

b a u d r a n * * )  bestimmt und im Ni t te l  zweier Versuehe zu 69,9 gefun- 

den. Angaben tiber die Bestimmungsweise enth~lt die vorlSufige Ni t -  
theilung nicht. 

*) Compt. rend. 86~ 65. 
**) Compt rend. 86~ 756. 

B e r i c h t i g u n g e n .  

Im 16. Jahrgange dieser Zeitschrift p. 122 Zeile 17 v. u. lies ,,Reduction" start 
Reaction. 

Inl 18. Jahrgange dieser Zeitschrift p. 362 Zeile 21 v. o. lies ,,Chlorcalcimn" 
start Chlorkalium. 


